PRESSETEXT TIKI
Ein Teil Eleganz, ein Teil Funktionalität und eine Limettenspalte

PRESSETEXT TIKI

”

Ein minimalistischer Tisch, der sich in jede Umgebung
einfügt, egal ob drinnen oder draußen und dabei einfach
zu verstauen ist? Tiki steht für Flexibilität und Funktionalität, wobei sich die Multifunktionalität wie ein roter
Faden durch das Design zieht. Mit dem Tiki Hocker und
dem Acacia Schirm kreieren Sie das perfekte Setting für
ein gemütliches Miteinander; für gute Gespräche die
ganze Nacht bei ultimativem Komfort.

„Ein kompaktes und
flexibles Design für das
perfekte Miteinander.“

Tiki ist der Aperitif 2.0

— Dirk Wynants

Tiki wurde nach der typischen hawaiianischen Tikibar

Dieses formschöne, klappbare, elegante und stapelbare

der 1940er-Jahre benannt, die schon lange ein echter

Set eignet sich perfekt für Bars, Pop-up-Events und

Klassiker ist. Trotz des minimalistischen Einsatzes von

Theken im Innen- und Außenbereich in verschiedenen

Materialien verströmt das Set ein Flair von gehobenem

Umgebungen. Schaffen Sie im Handumdrehen extra Sitz-

Lifestyle und lädt zu außergewöhnlichen Momenten ein.

und Stehgelegenheit! Unerwarteter Besuch? Entfesseln

Dabei hebt es sich von traditionellen Cocktail-Ensembles

Sie den Tiki Tisch und ergänzen Sie Ihn mit den Tiki

ab, die oft schwer und selten schön anzusehen sind. Tiki

Hockern. Und schon haben Sie das perfekte Setting für

hingegen erweckt ein Gefühl von Leichtigkeit, das geteilt

tolle Momente.

werden möchte. Vielleicht auch bei einem gemeinsamen
Drink?
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Immer griffbereit, aber nie im Weg
Sie planen eine Gartenparty? Ein zwangloses Treffen mit
Ihren Nachbarn? Fühlen Sie das Bedürfnis mal 5 Minuten
frische Luft zu holen? Tiki ist Ihre kompakte Combo für den
entspannten Cocktail-Moment; weder schwer noch schwer zu
bewegen, sondern leicht und kompakt zu verstauen.
Der Tiki Tisch ist die moderne und robuste Variante
eines hohen Café-Tisches. Mit seinem puristischen und
minimalistischen Design ergänzt Tiki jede Umgebung,
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Was diesen
Cocktail-Tisch jedoch einzigartig macht, ist sein klappbares
Design. Einfach die Tischplatte abnehmen und die Tischbeine
zusammenklappen, wenn Platz für die Tanzfläche gemacht
werden soll.
Dieser einfache Hocker ohne unnötige Extras verbindet
Eleganz mit Funktionalität für bequemes Sitzen und bietet
müden Füßen eine Stütze. Und anders als die meisten Hocker
lässt Tiki sich problemlos stapeln und bewegen. Er ist in
verschiedenen Höhen und Farben erhältlich und bringt den
richtigen Vibe in jede Veranstaltung – egal ob drinnen oder
draußen.

”

„Der Tisch lässt sich kompakt zusammenklappen und die
Hocker sind problemlos stapelbar. Damit passen sie in
jedes temporäre Setting.“
— Dirk Wynants
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Tiki auf den Punkt gebracht
•

Transparente feine Linien für einen cleanen eleganten Look mit minimalem
Störfaktor

•

Tiki Tisch

•

o

Kompakt verstaubar dank des klappbaren Designs

o

Zwei Größen mit Platz für 3 oder 5 Personen

o

Das Drahtgestell dient auch als Fußstütze

o

Zwei Tischplatten; eine perforierte Standardtischplatte, die besonders für
die Nutzung in Außenbereichen geeignet ist und eine Event-Tischplatte. Die
Standardtischplatte bietet ein Sonnenschirmloch und zusätzliche Abflusslöcher,
die wie die Sterne der Messier 101-Galaxie im Sternbild des großen Bären
angeordnet sind. Die Event-Tischplatte hat keine Löcher.

o

Der Acacia Schirm passt ideal zur Standardtischplatte.

Tiki Hocker
o

Einfach zu stapeln und zu bewegen

o

In drei verschiedenen Höhen erhältlich für unterschiedliche Settings

o

Eine Fußstütze für zusätzlichen Komfort

o

Eine optionale Rückenlehne für noch mehr Bewegungsfreiheit

o

Optionale Polster in verschiedenen Farben lassen sich in das Abflussloch klicken

•

Tiki hält dank des soliden Designs und den robusten Materialien auch harten
Wetterbedingungen stand

•

Materialien und Farben
o

Tiki Tisch:

		

°

Tischplatte aus pulverbeschichtetem ZnAIMg-Stahl

		

°

Gestell aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl

o

Tiki Hocker:

		

°

Sitzfläche aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Eiche

		

°

Beine aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl

		

°

Rückenlehne aus pulverbeschichtetem Edelstahl

o

Farben: Schwarz, Weiß, Verdigris, Earth, Kupferbraun
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Über Extremis
Extremis wurde 1994 von Dirk Wynants gegründet.
Die Designmöbelkollektion von Extremis steht für
Produkte, die sowohl notwendig als auch nützlich
sind. Die Möbel sind „Tools for Togetherness“,
die die Bedeutung der menschlichen Interaktion,
der intelligenten Problemlösung und der
Nachhaltigkeit betonen, um das Leben der
Menschen zu verbessern. Extremis hat seinen
Hauptsitz in Poperinge, Belgien. Die Designmöbel
sind in aller Welt sehr beliebt.
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